
Gemeindebetriebe der Schule
eine Miete für ihre beiden mit
Solarpanels bestückten Dächer.

Kontrolle via Handy
Hans Peter Hofer, Leiter der Ge-
meindebetriebe, war bei der Ins-
tallation vor Ort und unterstützte
den ungewöhnlichen Unterricht.
«Ich wurde angefragt, und mir
war sofort klar, dass es mit der
Energiewende und den nachhal-
tigen Energieträgern um ein sehr

aktuelles Thema geht, das gut mit
dem Unterricht verknüpft wer-
den kann», sagte Fabian Kernen,
der Lehrer der neunten Klasse.
Das mit den Watts und Volts hat-
ten die Schüler bereits in der ach-
ten Klasse gelernt. Als gestern
Nachmittag um 13.30 Uhr die
Schülerin Gina Feller den im Ve-
lounterstand installierten Schal-
ter für die Inbetriebnahme der
Anlage umlegte, floss sofort
Strom. Es brauchte ein bisschen

Zeit, bis die Schüler errechnet
hatten, dass dieser gut 13 60-
Watt-Lampen zum Leuchten
bringen kann. Nächstens lässt
sich sogar mit dem Handy mit-
verfolgen, wie viel Strom auf den
Dächern der Schule Wilderswil
gerade erzeugt wird.

Anne-Marie Günter

Heute von 17 bis 19 Uhr sind alle In
teressierten eingeladen, die Solar
anlage zu besichtigen.

Schülerinnen und 
Schüler der neunten 
Klasse in Wilderswil 
verlegen mit Dario 
Kaufmann (mit 
Werkzeuggurt) von 
der Genossenschaft 
Energiewende 
Solarpanels.

Anne-Marie Günter

«Mir war sofort 
klar, dass es um ein 
sehr aktuelles 
Thema geht, das gut 
mit dem Unterricht 
verknüpft werden 
kann.»

Hans Peter Hofer

Sonnenstrom vom Schulhausdach

Eine provisorische Treppenlei-
ter aufs Dach des Velounters-
tands: Seit Dienstag war sie der
Zugang für die 24 Schülerinnen
und Schüler der neunten Klasse
in Wilderswil zum ungewöhnli-
chen Unterrichtsfach «Installie-
ren einer Fotovoltaikanlage».
Unter der Leitung von Dario
Kaufmann von der Energiewen-
de-Genossenschaft installierten
sie Solarpanels, geschützt von
einer Bauabsperrung. Sie halfen,
die nötige Metallträgerkonst-
ruktion im Betondach des Ve-
lounterstandes zu fixieren, wozu
auch das Bohren von Löchern ge-
hörte.

Insgesamt 28 Panels trugen sie
über die Leitertreppe aufs Dach
und halfen, sie in der richtigen
Position zu installieren. Die An-
lage auf dem Velounterstand ist
Teil einer Solaranlage, für die der
Gemeinderat Wilderswil 60 000
Franken gesprochen hat. Nächs-
te Woche werden, diesmal aber
nicht mit einem Schulprojekt,
weitere Panels auf dem Dach der
Mehrzweckhalle installiert.

Die Gesamtanlage wird eine
maximale Leistung von 30 Kilo-
watt (Peak) bringen. Die 28 Mo-
dule auf dem Velounterstand ha-
ben je eine Leistung von 285
Watt. Wenn der Strom nicht im
Schulhaus gebraucht wird, fliesst
er ins Netz der Gemeindebetrie-
be Wilderswil. Dafür zahlen die

WILDERSWIL Die neunte 
Klasse der Schule Wilderswil 
installierte diese Woche auf 
dem Dach des Veloständers
bei der Schule eine Foto-
voltaikanlage.

Bauernregel besagt: «Hedwig und
Sankt Gall’ machen das Schnee-
wetter all.» Namenstag haben die
beiden am 16. Oktober. Gemein-
deschreiber Urs Mathys: «Früher
kauften sich die Leute am letzten
Markt des Jahres warme Sachen
und Wintervorräte für die kalte
Jahreszeit.» Die Zweisimmner
Bahnhofstrasse säumten sechzig
Marktstände, wovon nur etwa de-
ren zehn mit einheimischen Pro-
dukten. Die modernsten Land-
maschinen zeigten sich auf dem
Bärenparkplatz. flz

ZWEISIMMEN  Am gestrigen
Gallemärit traf man sich zu
freundlichen Worten und einem
Apfel über die Parteigrenzen hi-
naus: SP-Oberland-Präsidentin
Marianne Hayoz (l.) und Gross-
ratspräsidentin Ursula Zybach,
beide aus Spiez, im Gespräch mit
Alt-Grossrat Mathias Kurt, Zwei-
simmen. Die höchste Bernerin:
«Zweisimmen ist ein intaktes
Dorf, es lebt. In meinem Haus er-
lebe ich den Asylprozess einer Ira-
kerfamilie hautnah mit und nicht
nur vom Hörensagen.» Eine alte

Gallemärit mit der
höchsten Bernerin

Fritz Leuzinger

Die Mitgliedergemeinden be-
grüssen die gemäss kantonaler
Strategie geplante neue zentrale
Anlaufstelle für den gesamten
Asylbereich im Berner Oberland,
wie die Vereinigung mitteilt.

Die Mitglieder des Vorstandes
unter dem Präsidium von Peter
Siegenthaler, Thuner Gemeinde-
rat und Grossrat des Kantons
Bern, sowie Geschäftsleiter
Christian Rohr informierten die
Anwesenden über die strategi-
sche Ausrichtung des Vereins.
Damit bereitet sich ABO für die
kantonale Asylstrategie (KIP 2)
und die geplante Neustrukturie-
rung des Asyl- und Flüchtlings-
bereichs im Kanton Bern (Nabe)
vor.

Lokale Vernetzung
Der Verein, der seine Aufgaben
bis Ende Jahr noch als Asylkoor-
dination Thun ausführt, setzt sei-
nen Schwerpunkt auf die lokale
Vernetzung und die enge Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden
im Berner Oberland. Bereits heu-
te sind Sozialarbeitende der Asyl-
koordination regelmässig beim
Sozialdienst Frutigen und der
Gemeindeverwaltung Saanen
präsent. Diese erfolgreiche Form
der Zusammenarbeit soll in den
kommenden Monaten auf weite-
re acht Gemeinden der Region,
die gleichzeitig auch Vereinsmit-
glieder sind, ausgeweitet werden.

Im Weiteren wird ABO nach
eigenen Angaben «vermehrt in

Gemeinden begrüssen 
zentrale Anlaufstelle
ASYLWESEN An der ersten 
Generalversammlung des Ver-
eins Asyl Berner Oberland 
(ABO) präsentierte der Verein 
seine Geschäftsstrategie zur 
lokal verankerten Integration 
von Asylsuchenden, vorläufig 
Aufgenommenen und an-
erkannten Flüchtlingen.

die Freiwilligenarbeit investie-
ren und lokal gut vernetzte Perso-
nen einsetzen». Deren Aufgabe
werde es sein, an strategisch
wichtigen Standorten das freiwil-
lige Engagement zielführend zu
begleiten.

Die anwesenden Verantwort-
lichen der Gemeinden und der
Regierungsstatthalterämter be-
grüssen, dass es mit der Realisa-
tion der neuen kantonalen Asyl-
strategie ab circa 2020 eine zent-
rale Ansprechstelle im Berner

Oberland geben wird, die eine
verbindliche Zusammenarbeit
und einen kontinuierlichen In-
formationsfluss im Asylwesen si-
cherstellt.

Partner des Kantons
Die regionalen und kommunalen
Sozialdienste des Berner Ober-
lands gründeten per 16. Novem-
ber 2016 den Verein Asyl Berner
Oberland. Er wird als Partner-
organisation des Kantons Bern
Asylsuchende und vorläufig Auf-
genommene im Berner Oberland
gemäss den Anforderungen des
Asylrechts unterstützen, unter-
bringen, integrieren und betreu-
en. Dies sind zurzeit circa 1000
Personen. Der Verein ABO über-
nimmt die bisherigen Aufgaben
der Asylkoordination Thun per
1. Januar 2018. pd

Der Verein Asyl 
Berner Oberland 
führt eine zentrale 
Ansprechstelle ab 
circa 2020 ein.

Gesundheitsberufen
den Puls gefühlt
INTERLAKEN  Rund 200 Ju-
gendliche aus dem Einzugsgebiet
der Spitäler fmi AG nutzten den
kantonalen Tag der Gesundheits-
berufe, um sich im Spital Interla-
ken über die verschiedenen Spi-
talberufe zu informieren. An dem
vom Bildungsteam der Spitäler
fmi AG organisierten und geleite-
ten Anlass konnten sich die Ju-
gendlichen zunächst an Ständen
in der Arena des Hauses T über
die verschiedenen Berufe und de-
ren zahlreiche Weiterbildungs-

möglichkeiten informieren. Da-
nach wurden sie von Fachperso-
nal zu den Aussenposten der elf
vorgestellten Berufe geführt, die
zum grössten Teil in den Spital-
gebäuden sowie im Seniorenpark
Weissenau mit viel Aufwand und
Liebe zum Detail eingerichtet
worden waren. Neben Filmbei-
trägen und praktischem Selbst-
Hand-Anlegen profitierten die
Schülerinnen und Schüler auch
von realen Einblicken «hinter die
Kulissen». pd

InKürze
LAUTERBRUNNEN

Gemeindearchiv 
wird reorganisiert
Im Überprüfungsbericht des Re-
gierungsstatthalteramtes wurde 
im Bezug auf die Verwaltung der 
Gemeinde darauf hingewiesen, 
dass das Gemeindearchiv in opti-
malen Räumlichkeiten geordnet 
untergebracht ist, das Archivgut 
selber jedoch nicht den gelten-
den Vorgaben der Archivverord-
nung entspreche und daher re-
organisiert werden sollte. Der 
vom Regierungsstatthalter ange-
sprochene Zustand des Archivgu-
tes ist über die letzten Jahrzehn-
te entstanden und kann nur mit 
grossem Aufwand bereinigt wer-
den. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, für die Sanierung die 
Archivdaten.ch GmbH zu beauf-
tragen, und hat dafür einen Kre-
dit von 90 000 Franken bewilligt. 
Die Arbeiten werden voraus-
sichtlich Anfang des nächsten 
Jahres ausgeführt. pd

LAUTERBRUNNEN

Öffentliches 
Wegrecht gesichert
Der Weg zwischen der oberen 
und der unteren Dorfstrasse bei 
der evangelischen Kirche in Mür-
ren werde seit längerem von Ein-
heimischen und Gästen genutzt, 
teilt der Gemeinderat mit. Die 
Gemeinde führt auf diesem Weg 
die Unterhalts- und Winter-
dienstarbeiten seit Jahren aus. 
Die Eigentümer der durch den 
Weg betroffenen Parzellen haben 
sich bereit erklärt, der Gemeinde 
ein öffentliches Fusswegrecht 
über ihre Parzellen zu gewähren. 
So kann der für Mürren wichtige 
Verbindungsweg gesichert wer-
den. Der Rat hat den Dienstbar-
keitsvertrag zur Kenntnis ge-
nommen und genehmigt. pd

Schliessung 
wird geprüft

«Der Verwaltungsrat des Berner
Bildungszentrums Pflege (BZ
Pflege) hat entschieden, Mög-
lichkeiten für eine Campuserwei-
terung in Bern zu erarbeiten.»
Das hat das BZ Pflege gestern in
einem Communiqué schriftlich
mitgeteilt. Aus Thuner Sicht be-
sonders brisant: «Gleichzeitig hat
er für den Standort Thun den
Auftrag erteilt, alternative Nut-
zungen zu prüfen.» Sprich: Das
BZ Pflege klärt ab, ob es möglich
ist, die Auszubildenden aus Thun
nach Bern zu zügeln. Dieses Vor-
gehen sei die «Umsetzung des
Sparauftrages», welchen der
Kanton im Sommer ausgegeben
hat.

Masterplan bis Mitte 2018
Das kantonale Mittelschul- und
Berufsbildungsamt (MBA) gab
dem BZ Pflege am 30. Juni 2017
die Sparvorgaben bis 2021 be-
kannt. «Ausgehend von der ver-
abschiedeten Strategie hat der
Verwaltungsrat des BZ Pflege ein
Organisationsentwicklungspro-
jekt lanciert, das diese Sparvorga-
ben miteinbezieht», heisst es in
der gestern versandten Mit-
teilung. Bis Mitte 2018 soll ein
Masterplan zur Umsetzung der
überarbeiteten Strategie sowie
Modelle «für eine strategiebe-
günstigende Organisationsstruk-
tur» erarbeitet werden. Das BZ
Pflege sei laut MBA frei, wo die
Kosten über die nächsten Jahre
reduziert wer- den. Der Verwal-
tungsrat des BZ Pflege komme
nun «der erneut geäusserten Er-
wartung» des MBA nach, die In-
tegration des Standorts Thun in
den Campus Bern zu prüfen. Be-
reits vor vier Jahren forderte der
Kanton die Schliessung des
Standorts Thun. Damals konnte
das BZ Pflege aufzeigen, dass eine
Integration des Standorts Thun in
den Campus Bern nicht machbar
gewesen wäre und keine finan-
ziellen Vorteile gebracht hätte.

Eine allfällige Integration sei
nach wie vor nur mit einer Ver-
grösserung des Campus Bern rea-
lisierbar. «Der Verwaltungsrat
hat auf Basis verschiedener Vor-
abklärungen zu Machbarkeit und
Finanzierung die Erarbeitung
entsprechender Möglichkeiten
in Auftrag gegeben», heisst es in
der Mitteilung. Ein richtungswei-
sender Entscheid sei im ersten
Semester 2018 geplant.

Widerstand im Oberland
Nach Bekanntgabe des Entlas-
tungspaketes hat sich auf regio-
nalpolitischer Ebene und beim
Verband Berufsbildung Pflege
Berner Oberland Widerstand
gegen eine mögliche Schliessung
des Schulstandortes Thun des BZ
Pflege geregt (wir haben berich-
tet). Der Verwaltungsrat des BZ
Pflege nehme die vorgebrachten
Anliegen sehr ernst, schreibt das
BZ. Er habe deshalb den Auftrag
erteilt, alternative Nutzungen
des Standorts Thun zu prüfen.
«Dabei bleibt auch der Fortbe-
stand als Schulstandort eine Op-
tion – für den Fall, dass die beab-
sichtigte Campuserweiterung in
Bern nicht möglich ist.»

Das BZ Pflege bietet im Auftrag
des Kantons Studiengänge für die
Pflegeausbildung auf Stufe
Höhere Fachschule (HF), Nach-
diplomstudiengänge und Nach-
diplomkurse an. Mit mehr als
1400 Studierenden ist es gemäss
eigenen Angaben «das grösste
Pflegebildungszentrum auf ter-
tiärer Bildungsstufe in der
Schweiz». mgt/maz

THUN Der Spardruck hat Fol-
gen: Der Verwaltungsrat des 
Berner Bildungszentrums 
Pflege prüft die Schliessung 
des Standorts Thun und eine 
Campuserweiterung in Bern.
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